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Spitzenqualität und Service 
nach Maß

Gut Ding muss nicht immer Weile 
haben.
Zumindest nicht, wenn die Wahl 
auf Niederhofer fällt.
Hier gehen Hightech und hand-
werkliches Können Hand in Hand 
und wird Spitzenqualität nach 
Maß gefertigt.  
In Rekordzeit! Millimetergenau! 
Mit modernster Fertigung, 
Leidenschaft und Know-how.
So bleibt Raum für Betreuung und 
Service – höchstpersönlich und 
stets vor Ort.
Immer, wenn es darauf 
ankommt: bei der Beratung, 
beim Aufmaß oder der Montage.
Ganzheitliche Kompetenz 
in Kunststoff und Aluminium – 
Niederhofer macht den 
Unterschied. 
Eine sichere Investition für die 
Zukunft.



20

Alu Top 
 86

Absolut 
Spitze!



21

Geneo wirft sich in Schale
Endlich ein Vorsatz, der hält, was man sich davon verspricht:
Bei ALUTOP 86 ist der Name Programm. Ein absolutes Spitzenprodukt in der Fensterbau-Technologie, das die 
Vorzüge einer Aluminium-Außenhaut mit den innovativen System-Eigenschaften von GENEO in perfekter Weise vereint: 
einzigartiger Wärmeschutz hinter einer edlen Aluminium-Vorsatzschale – damit nicht nur extrem robust und  
witterungsbeständig, auch grenzenlos vielseitig in den Gestaltungsmöglichkeiten.

Ihre Vorzüge im Überblick

Aluminiumvorsatzschale ALUTOP 86 mit Profil Geneo 86

n Profilbautiefe 92 mm, 6-Kammersystem
n vollarmiert aus dem einzigartigen Hightech-Werkstoff RAU-FIPRO
n beste Wärmedämmung bis Uf = 0,85 W/m2 K
n moderne Aluminiumoptik
n nahezu unbegrenzte Auswahl an Designs, in über 170 RAL-Farbtönen
n robust und witterungsbeständig

Tonangebend in Farbauswahl und Design
ALUTOP 86 gibt es in mehr als 170 verschiedenen RAL-Farben – von knallig leuchtend 
bis klassisch dezent, pulverbeschichtet oder eloxiert. Nicht nur was die Materialien betrifft, macht ALUTOP 86 einen 
klaren Unterschied zwischen innen und außen, auch in der Farbgestaltung: Ob schlicht in Weiß, kaschiertem Uni- 
oder Holzdekor lässt sich das Kunststoff-Innendesign beliebig von der Aluminium-Optik außen absetzen – ganz nach 
Geschmack. 
Wie aus einem Guss schmiegt sich dabei die Aluminium-Schale von ALUTOP 86 an den Profilkörper (die Raumform) 
von GENEO an und bildet mit diesem eine feste „unzertrennliche“ Verbindung. 
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Die Fensterfabrik W. Niederhofer GmbH gewährleistet 
für ihre Fenster- und Türsysteme eine Garantie  
für die Dauer von 5 Jahren ab dem Zeitpunkt der  
Lieferung. Die Garantie umfasst die gleichmäßige  
Qualität in Bezug auf:
Formbeschaffenheit, Wetterbeständigkeit und 
Farbechtheit, Verarbeitung der Profile nach den gel-
tenden Verarbeitungsrichtlinien der Profilhersteller, 
Funktion und Beschläge, Isolierverglasungen.
Wir übernehmen die Gewährleistung dafür, dass  
die Fenstersysteme die zugesicherten Eigenschaften  
haben, den anerkannten Regeln der Technik ent- 
sprechen und nicht mit Fehlern behaftet sind, die den 
Wert und die Tauglichkeit zu dem gewöhnlich  
vorausgesetzten Gebrauch aufheben und mindern. 
Die Anforderungen und Prüfmethoden der Profil- 
systeme entsprechen den RAL-Güte- und Prüfbe- 
stimmungen.
Von dieser Gewährleistung ausgeschlossen sind  
Mängel, die aufgrund von Gewalteinwirkung,  
unsachgemäßer Lagerung und Transport sowie auf 
Montagefehler zurückzuführen sind.
Darüber hinaus gelten unsere Verkaufs- und Liefer- 
bedingungen in der, am Tage der Lieferung,  
gültigen Fassung.

Das

Garantie-
paket
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Ihr Fachhändler berät Sie gerne:


